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bei der Schwierigkeit der Reindarstellung und Handhabung dieser 
Kiirper, in Bezug auf Fernhaltung constanter Fehler gegeniiber den- 
jenigen Methoden, die auf der Verwendung des Borax fussen, sich 
doch wesentlich im Nachtheil befiinden. 

B e r l i n ,  11. chemisches Institut der UniversitKt. 

35. E. Rimbach:  Borax als Grundlage d e r  Alkalimetrie. 
(Eingegangen am 23. Jnnuar.) 

Zur Gehaltsbestimmung titrirter Sauren auf volumetrischem Wege 
pflegt man als alkalische Grundsubstanz meist das durch gelindes 
Gluhen des Bicarbonates gewonnene wasserfreie kohlensaure Natron 
zu verwenden. Diesem Verfahren haften bei aller Zuverllssigkeit doch 
kleine Uebelstande an. Bei zu starkenl Gliihen des Bicarbonats ist 
theilweise Bildung von Aetznatron nicht aiisgeschlossen , bei zu 
schwachem Erhitzen kann Hicarbonat unzersetzt bleiben, endlich be- 
dingt die Hygroskopicitat des Endproductes besondere Aufmerksamkeit. 
Die im vorhergehenden Aufsatz mitgetheilten Versuche liefern nun 
zugleich den exacten Nachweis f i r  die Verwendbarkeit des krystalli- 
sirten Borax zu obigem Zwecke. Sie  zeigen, dass die Verbindung 
ohne Schwierigkeiten von gauz constanter Zusammensetzung erhaltlich 
ist und dass ihre Zersetzung vollkommen gleichmassig und genau 
verlauft j nimmt man hierzu noch die Leichtigkeit der Reindarstellung 
und Handhabung sowie das hohe Moleculargewicht des krystallisirten 
Borax,  durch welch' letzteres etwaige Wagefehler gegeniiber dem 
kohlensauren Natron auf fast ein Viertel reducirt werden, so erscheint 
der Vorschlag, fur rorliegenden Zweck die Soda geradezu durch 
Borax zu ersetzen, wohl berechtigt. Fiir die gewohnliche analytische 
Praxis  durfte ein- bis zweimaliges Urnkrystallisiren des reinen Salzes 
des Handels und zwei- bis dreitagiges Hinstellen der feingeriebenen 
iifters umzuriihrenden Substanz an die Luft vollstandig geniigen, ein 
jeder Anforderung entsprechendes Material zu liefern; der geringe 
Uebelstand , dass die Schwerloslichkeit des Borax die Herstellung 
starkerer Losungen als '/a normaler verbietet, fiillt fiir die sogenannte 
BUrpriifungc gar  nicht, fur die Verwendung vorrathig gehaltener 
Lijsungen kaum in die Wagschale. 

Nachfolgende Zahlen sind berechnet mit dem fur den Natrium- 
gebalt des Salzes oben gefundenen Mittelwertb. Es entspricht I g 
krytallisirter Borax, gewogen in Luft mit Messinggewichten, 5.2391 ccm 
Normalsaure. 

Ein Liter Normalsaure entspricht von krystallisirtem Borax, ge- 
wogen in Luft mit Messinggewichten, 190.872 g. 

B e r l i n .  IT. chemisches Institut der Universitlit. 




